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The vehicle routing and guidance system includes a vehicle-based navigation system (35) located in a

vehicle, which includes an input device (38) for entry of one or more destinations (B) to which the vehicle

is to travel and a self-locating device for determining location of the vehicle, a superordinate server

system (12) for making navigational information available to the navigation system, for determining a

route (16) to the destination or destinations (B) provided to the navigation system and for dividing the

route (16) piecewise into route sections (34), and transmitter and receiver devices for at least temporarily

establishing communication between the server system (12) and the navigation system (35) to transmit

the route sections (34) separately to the navigation system (35) so that the route (1 6) is transmitted in a

piecewise manner to the navigation system (35).
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zeugs mit einem fahrzeugfesten Navlgationssystem und ei-

ner ubergeordneten Dienstezentrale zur Bereltstellung von

Navigationsinfomnationen, wobei das Navlgationssystem

mltder Dienstezentrale uber Sende- und Empfangseinrich-

tungen zumindest zeitweise kommuniziert und wobel das

Navlgationssystem (35) eine Eingabeelnhelt (38) umfasst,

uber die wenlgstens ein Fahrziel (B) eingegeben und eIne

sich hieraus ergebende Route (16) von einer Dienstezent-

rale (12) ermittelt wird. wobel die Route (16) abschnittswel-

se dem Navlgationssystem (35) ubertragen wird, wobel ein-

zelne Abschnitte (34) der Route (16) dem Navlgationssys-

tem (35) jeweils entsprechend eines sIch andemden Stand-

ortes des Fahrzeuges ubermittelt werden und wobel die auf

den ersten Abschnitt folgenden Abschnitte jeweils fruhes-

tens kurz vor, aber wenlgstens mit Errelchen eines jewelll-

gen, vorgebbaren Obergangspunktes (32) ubermittelt wer-

den.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeugleit- und

Zielfuhrungssystem mit den im Oberbegriff des An-

spruchs 1 genannten Merkmalen.

Stand derTechnik

[0002] Zur Zielfijhrung von Fahrzeugen sind fahr-

zeugfeste Navigationssysteme bekannt. Diese nut-

zen ein im Fahrzeug mitgefiihrtes, fur die Navigation

erforderiiches Kartenmaterial, um das Fahrzeug zu

einem vom Fahrzeugfuhrer vorgebbaren Zielpunkt zu

leiten. Es sind alle fur die gesamte Route benotigten

Informationen im Fahrzeug gespeichert. Hierbei ist

nachteilig, dali entsprechend der Vielzahl unter-

schiedlicher Zielpunkte uber ein relativ groRes Terri-

torium entsprechend grolie Speicherkapazitaten fur

die Navigationsinformationen vorzuhalten sind. Daru-

ber hinaus. ist nachteilig, dafi eine Berucksichtigung

aktueller, die Zielfuhrung eines Fahrzeuges beein-

flussender Informationen, beispielsweise Umleitun-

gen, StraBenspenungen und so weiter, nicht beruck-

sichtigbar sind.

[0003] Ferner sind ubergeordnete Dienstesysteme

(Dienstezentrale) zur Bereitstellung von Navigations-

informationen bekannt, mittels denen eine, eine von

einem Fahrzeugfuhrer vorgebbaren Zielpunkten ent-

sprechende Route an ein fahrzeugfestes Navigati-

onssystem ubertragbar sind. Hierbei wird entspre-

chend des gewiinschten Zielpunktes die gesamte

Navigationstnformation ubertragen. Nachteilig ist

hierbei, dass einerseits eine relativ grolie Informati-

onsmenge zu ubertragen ist und andererseits sich

wahrend der Abfahrt der Route ergebende Anderun-

gen nicht mehr berucksichtigbar sind.

[0004] Unter Route wird ein Ausschnitt aus einer im

fahrzeugfesten Navigatlonssystem venwendbaren di-

gitalen Karte mit mindestens einem Ziel verstanden.

Zur Zielfuhrung muss sich ein Fahrzeug auf digitaler

Karte, das heiflt der Route befinden.

[0005] Daruber hinaus sind Fahrzeugleit- und Ziel-

fuhrungssysteme bekannt, die entlang eines Fahrwe-

ges ortsfest angeordnete Verkehrsleiteinrichtungen

aulweisen, mittels denen die Verkehrsleiteinrichtun-

gen passierenden Fahrzeugen Navigationsinformati-

onen entsprechend einer gewiinschten Route uber-

tragbar sind.

[0006] Aus der EP 814 448 A2 ist ein Verfahren fur

eine dynamische Routenempfehlung bekannt, bei

der mittels eines Mobilfunkdienstes, einer Verkehrs-

leit- und Informationszentrale sowie einer Navigati-

ons- und einer Mobilfunkeinrichtung im Fahrzeug

durch den Benutzer uber eine Mobilfunkschnittstelle

uber das Mobilfunknetz im Dialog mit der Verkehrs-

leit- und Informationszentrale eine aktuelle Route an-

gefordert wird. Mit einer Anfrage an die Zentrale wird

nicht die aktuelle, sondern die voraussichtliche Posi-

tion zum Zeitpunkt der enwarteten Antwort an das

Fahrzeug ubertragen. Die Daten der Routenempfeh-

lung werden in Form von einer Folge von Strecken-

abschnitten an das Fahrzeug gegeben. Die Stre-

ckenabschnitte konnen als Nummern von einzelnen

Streckenabschnitten ubergeben werden oder als Co-

des von Straliennamen.

[0007] Aus der DE 41 39 581 A1 Ist ein Navigations-

verfahren fur Kraftfahrzeuge bekannt, bei dem aus

der Vorgabe von Start- und Zielort und der Ermittlung

des aktuellen Standorts eine Fahrempfehlung an den
Fahrzeugbenutzer abgegeben wird. Die Information

liber den Start- und den Zielort wird vom Kraftfahr-

zeug aus an eine zentrale Leitstelle mittels einer

Kommunikationseinrichtung ubennittelt, so dass die

zentrale Leistelle entsprechende Routenplane ermit-

teln und iiber die Kommunikationseinrichtung an das
Kraftfahrzeug ubertragen kann. Durch das Kraftfahr-

zeug wird hierbei selbsttatig die Information uber den
aktuellen Standort an die zentrale Leitstelle iibermtt-

telt. Werden z.B. Staus oder andere Behinderungen

des Verkehrsflusses erkannt, kann die Fahrempfeh-

lung der jeweiligen Verkehrssituation entsprechen

und eine Anderung der Fahrempfehlung sowohl im

Falle einer tatsachlichen Verkehrsbehinderung als

auch zu deren Vermeidung geandert werden.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0008] Das erfindungsgemalie Fahrzeugleit- und

Zielfuhrungssystem bietet den Vorteil, dass mittels ei-

nem relativ einfach aufgebauten fahrzeugfesten Na-

vigatlonssystem und einer mit diesem kommunizie-

renden Dienstezentrale fiir eine Routenfuhrung rela-

tiv geringe Informationsmengen ausgetauschl wer-

den, wobei eine leistungsfahige dynamische Zielfuh-

rung, das heifit, eine aktuelle Anderungen wahrend

der Abfahrt der Route berucksichtigende Obergabe
von Navigationsinformationen moglich ist. Dadurch,

dal^ das Navigatlonssystem eine Eingabeeinheit um-
falSt iiber die ein Fahrziel eingebbar ist, eine sich hier-

aus ergebende Route von der Dienstezentrale ermit-

telbar ist, und die Route abschnittsweise dem Navi-

gatlonssystem zur Information des Fahrzeugfiihrers

bereitgestellt wird, ist vorteilhaft moglich, eine not-

wendige Speicherkapazitat des fahrzeugfesten Navi-

gationssystems auf die Speicherung der von der

Dientezentrale bereitgestellten Routenabschnitte

auszulegen. Durch die die Gesamtroute ergebende

abschnittsweise Obertragung der Routenabschnitte

konnen vor Erreichen des Endzieles, sich in einem

nachfolgenden, noch zu durchfahrenden Routenab-

schnitt ergebende Anderungen beriicksichtigt, und

dem fahrzeugfesten Navigatianssystem iibergeben

werden. Es konnen somit dynamische Navigationsin-
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formationen, welche vom aktuellen Standort des

Fahrzeuges noch relativ weit entfemt sind, fur die Ge-

samtroute berucksichtigt werden, ohne daft hierzu ei-

nerseits Speicherkapazitaten desfahrzeugfesten Na-

vigationssystems und zusatzliche Datenubertra-

gungskapazitaten fur die Kommunlkation des fahr-

zeugfesten Navigationssystems mit der Dienstezent-

rale in Anspruch genommen werden. Erst wenn der

aktuelle Standort des Fahrzeuges in einen nachsten

Routenabschnitt ubergeht, wird der dann bereits von

der Dienstezentrale aktualisierte Routenabschnitt

dem Navigationssystem des Fahrzeuges ubertragen.

[0009] Hierzu ist erfindungsgemaft ein Ubergangs-

punkt vorgesehen, sodass die auf den ersten Ab-

schnitt folgenden Abschnitte jeweils fruhestens kurz

vor, aber wenigstens mit Erreichen eines jeweiligen,

vorgebbaren Ubergangspunkts ubermittelt werden.

[00101 Das Fahrzeuglelt- und Zielfiihrungssystem

mit den im Anspruch 9 genannten Merkmalen bietet

den Vorteil, dafi unmlttelbar vor Antritt das fahrzeug-

feste Navigationssystem entsprechend eines wahl-

baren Fahrzieies mit einer aktuellen Route geladen

werden kann. Dadurch, dali das Navigationssystem

vor Fahrtantritt mit der Dientezentrale zur Kommunl-
kation in Verblndung bringbar ist, wobei entspre-

chend eines vorgebbaren Fahrzieies von der Diente-

zentrale die aktuellste, sich aus dem vorgebbaren

Fahrziel ergebende Route dem Navigationssystem

uberspielt wird, ist vorteilhaft moglich, alle sich bis

Fahrtantritt ergebenden Verkehrsinformationen be!

der Festlegung der Fahrtroute zu beriicksichtigen.

Das fahrzeugfeste Navigationssystem braucht einer-

selts keine grofle Speicherkapazitat zur Festlegung

von Routen zu alien eventuell moglichen Fahrzielen

zu besitzen, da lediglich nur die dem tatsachlichen

Fahrziel zuzuordnende aktuelle Route uberspielt und
abgespeichert zu werden braucht. Daruber hinaus

lassen sich so kurzfristig, bis Fahrtantritt, eintretende

Verkehrsinformationen, beispielsweise Straliensper-

rungen, Verkehrsaufkommen, Verkehrsprognosen

und ahnliches, bei der Festlegung der Route beruck-

sichtigen. Bevorzugt ist, wenn das Navigationssys-

tem mit der Dientezentrale uber einen Telekommuni-

kationsdienst, beispielsweise ein leltungsgebunde-

nes Oder leitungsloses Telekommunikationsnetz, zur

Oberspielung in Verblndung bringbar ist.

[0011] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der

Erfindung ist vorgesehen, daft im fahrzeugfesten Na-

vigationssystem bestimmte wahlbare, beispielsweise

wiederkehrende Routen, abspeicherbar sind. Vor

Fahrtantritt wird uber die Kommunikationsverbindung

mitder Dientezentrale die entsprechend dem tatsach-

lichen Fahrziel entsprechende Route als Update ak-

tualisiert. Hierdurch ergibt sich ebenfalls eine dyna-

mische, das heifit relativ aktuelle Verkehrsinformatio-

nen berucksichtigende, Navigationsinformation fur

das Kraftfahrzeug.

[0012] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-

findung ergeben sich aus den ubrigen, in den Unter-

anspruchen genannten Merkmalen.

Ausfuhrungsbeispiel

Zeichnungen

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfuh-

rungsbeispielen anhand der zugehorigen Zeichnun-

gen naher eriautert. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines

Fahrzeuglelt- und Zielfuhrungssystems in einem ers-

ten Ausfuhrungsbeispiel und

[0015] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines

Fahrzeuglelt- und Zielfuhrungssystems in einer zwei-

ten Ausfuhrungsvariante.

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele

[0016] In Fig. 1 ist schematisch eine Landkarte 10

gezeigt, anhand der das erfindungsgemaBe Fahr-

zeuglelt- und Zielfiihrungssystem eriautert werden

soli. Im Beispiel wird davon ausgegangen, dafl ein

nicht dargestelltes Kraftfahrzeug von einem Aus-

gangspunkt A zu einem Fahrziel B gelangen mochte.

Am Ausgangspunkt A gibt der Fahrzeugfuhrer des

Fahrzeuges an seinem fahrzeugfesten Navigations-

system das Fahrzeugziel B ein. Hierauf trittdas Navi-

gationssystem mit einer Dienstezentrale 12 in eine

Kommunikationsverbindung 14. Die Kommunikati-

onsverbindung 14 kann beispielsweise uber ein Mo-

bilfunknetz erfolgen. Hierzu besitzen sowohl das

Fahrzeug als auch die Dienstezentrale eine Emp-
fangs- und Sendeeinrichtung 13.

[0017] Die Dientezentrale 12 fuhrt die Information,

das heilit, das genannte Fahrziel B, einem Rechner

17 zu, der anhand einer im Rechner 17 abgespei-

cherten, detaillierten Karte der gesamten Landkarte

10 eine optimale Route 16 zum Erreichen des Fahr-

zieies B errechnet. Diese Route 16 ergibt sich einer-

seits aus der abgespeicherten Landkarte 10 und zu-

satzlichen aktuellen externen Verkehrsinformationen

18, mit dem die Dienstezentrale 12 fortlaufend ver-

sorgt wird. Die Verkehrsinformationen 18 konnen bei-

spielsweise Hinweise auf gesperrte Straften, Stau-

strecken, schwierige Witterungsverhaltnisse und

ahnliches sein.

[0018] Unter Berucksichtigung der Verkehrsinfor-

mation 18 und der Landkarte 10 wird die Route 16

dem Fahrzeug abschnittsweise uber die Kommunika-
tionsverbindung 14 ubertragen. Die einzelnen Ab-

schnitte der Route 16 die dem Fahrzeug ubertragen

werden, richten sich nach einer zuvor festgelegten

Einteilung der Landkarte 10. Die Landkarte 10 ist

hierzu in bestimmte Bereiche eingeteilt, von denen
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hier beispielsweise ein Bereich 20, ein Bereich 22,

ein Bereich 24, ein Bereicli 26. ein Bereich 28 und ein

Bereich 30 genannt sind. Die Einteilung der Bereiche

20 bis 30 und auch der weiteren ntcht bezeichneten

Bereiche kann beispielsweise nach geographischen

Gegebenheiten, venA/altungsorganisatorischen Ge-

gebenheiten (Kreise, Stadle, Gemeinden und so wel-

ter) Oder anderen frei wahlbaren Kriterien erfolgen.

Die einzetnen Bereiche 20 bis 30 grenzen jeweils an

Ubergangspunkten 32 aneinander an. (Aus Griinden

der Obersichtlichkeit ist in Fig. 1 nur ein Ubergangs-

punkt 32 dargesteiit, wobei klar ist, dafl diese zwi-

schen alien Bereichen der Landkarte 10 existieren.)

Vorteilhaft ist die Einteilung der Bereiche anhand von

fahrtspezifischen Randbedingungen. Beispielsweise

kann eine Teilroute bei einer Femfahrt auf Autobah-

nen auf den Bereich der Autobahn beschrankt sein

und ein groBes Gebiet abdecken. Bei einer Stadtfahrt

wird die Route alle Strafien und ein kleines Gebiet

abdecken.

[0019] Entsprechend der Anforderung des Fahrzeu-

ges, das vom Ausgangspunkt A zum Fahrziel B ge-

langen wird, wird in der Dienstezentrale 12 die fur

dieses Fahrzeug gunstigste Route 16 ermittelt und

separat erfaftt und in der Dienstezentrale 12 abge-

speichert. Zum Beispiel verlauftdie Route 16 uberdie

Bereiche 20, 22, 24, 26, 28 und 30. Zunachst wird

denn Navigationssystem des Fahrzeuges ein erster

Abschnitt 34 der Route 1 6 uberspielt, derdem Vertauf

der Route 1 6 In dem Bereich 20 zuzuordnen Ist. Hier-

zu erfolgt beispielsweise eine Obertragung einer de-

taillierten digitalen Karte an das Navigationssystem

des Fahrzeuges, wobei diese sich ausschlielllich auf

den Bereich 20 bezieht. Da das Navigationssystem

des Fahrzeuges nicht die gesamte detaillierte Land-

karte 10, sondern nur den Bereich 20 erfassen und

zwischenspeichern mufi, ist eine entsprechend ge-

ringe Speicherkapazitat vorzusehen. Fur das Naviga-

tionssystem des Fahrzeuges wird zunachst der Uber-

gangspunkt 32 zwischen dem Bereich 20 und 22 als

autonomes Zwischenziel vorgegeben. Das bedeutet,

der Fahrzeugfuhrer des Fahrzeuges erhalt von die-

sem Zwischenziel keine Kenntnis, da er ja zum Fahr-

ziel B gelangen will. Fur das Navigationssystem des

Fahrzeuges jedoch ist zunachst das autonome Zwi-

schenziel am Ubergangspunkt 32 zwischen den Be-

reichen 20 und 22 das scheinbare Fahrziel.

[0020] Das Navigationssystem des Fahrzeuges sel-

ber kann auf unterschiedliche Art und Weise die not-

wendigen Informationen an den Fahrzeugfuhrer wei-

tergeben, beispielsweise durch Anzeigen einer ent-

sprechenden Karte auf einem Display, durch digitale

Sprachhinweise oder andere digitale oder analoge

Hinweise zum Fuhren des Fahrzeuges.

[0021] Uber eine Selbstortung des Fahrzeuges er-

kennt die Dientezentrale 12 eine Annaherung des

Fahrzeuges an den Ubergangspunkt 32 zwischen

den Bereichen 20 und 22. MIt Erreichen des Uber-

gangspunktes 32 oder kurz vor Erreichen des Uber-

gangspunktes 32 wird dem Navigationssystem des

Fahrzeuges uber die Empfangs- und Sendeeinrich-

tung 13 der nachste Abschnitt der Route 16, der. im

gezeigten Beispiel. im Bereich 22 verlauft uberspieit.

Da der Bereich 20 bereits abgefahren ist, konnen die

sich hierauf beziehenden Navigationsinformationen

geloscht werden. Somit wird keine zusatzllche Spei-

cherkapazitat benotigt.

[0022] Da der auf den Bereich 22 fallende Abschnitt

der Route 16 erst mit Erreichen des Obergangspunk-

tes 32 dem Navigationssytem uberspieit wird. kon-

nen zwischenzeitliche, das helBt, seit Fahrtantritt am
Ausgangspunkt A eingegangene, Verkehrsinformati-

onen 18 vom Rechner 17 verarbeitet und bei der ak-

tuellen Festlegung der noch abzufahrenden Route 16

berucksichtigt werden. Insofern kann sich die inteme,

das heiflt die in der Dienstezentrale 12 zunachst fest-

gelegte Route wahrend des tatsachlichen Abfahrens

der Route 16 andem, ohne dafl der Fahrzeugfuhrer

hiervon Kenntnis eriangt. Mit Erreichen des Uber-

gangspunktes 32 zwischen den Bereichen 22 und 24

erfolgt in analoger Weise das Uberspielen des nachs-

ten Abschnittes der Route 16, das heiftt, in diesem

Fall der auf den Bereich 24 fallende Abschnitt, von

der Dienstezentrale 12 zu dem Navigationssystem

des Fahrzeuges. Diese Verfahrensweise wird fortge-

fiihrt, bis das Fahrziel B erreicht ist.

[0023] Insgesamt ergibt sich der Vorteil, dad durch

das erfindungsgemaBe Fahrzeugleit- und Zielfuh-

rungssystem sich eine Aufgabenteilung der Navigati-

on zwischen dem Navigationssystem des Fahrzeu-

ges und der Dienstezentrale 12 ergibt. Die verhaltnls-

maliig aufwendige Berechnung der Route 16 und de-

ren laufende Aktualisienjng, auch nach bereits er-

folgtem Start am Ausgangspunkt A, erfolgt durch den

leistungsfahigen Rechner 17 der Dienstezentrale 12.

Somit ist eine dynamische Zlelfuhrung^des Fahrzeu-

ges moglich, da aktuelle Verkehrsinformationen 18

bei Festlegung beziehungsweise Anderung der Rou-

te 16 beriicksichtigbar sind. Das autonome Navigati-

onssystem des Fahrzeuges braucht lediglich eine ge-

ringe Speicherkapazitat vorzuhalten, da die Route

nur abschnlttsweise, auf die eriauterten Bereiche 20

bis 30 bezogen, abzuspeichem ist. Das Navigations-

system erfaBt lediglich autonome Zwischenziele an

den Ubergangspunkten 32, die fur den Fahrzeugfuh-

rer nicht erkennbar sind, da diese fur das Erreichen

des Endzieles B untergeordnet sind.

[0024] Uber eine Selbstortung der Fahrzeuge durch

die Dientezentrale 12 wird eine Abwelchung des

Fahrzeuges von der vorgegebenen Route 16 erfaftt,

so dafi auf eine sich hierdurch ergebende eventuelle

Anderung der Route 16 bei der Bereitstellung der Na-

vigationsinformationen sofort Einfluli genommen
werden kann. Entweder erfolgt ein Hinweis an den
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Fahrzeugfuhrer, dali die vorgegebene, optimale Rou-

te 16 verlassen wurde, Oder es wird intern, das heiBt,

fur den Fahrzeugfuhrer nicht erkennbar, eine neue

Route 16 erstellt und dem Navigationssystem iiber-

spielt. Sich aus der Anderung der Route 16 ergeben-

de Anderungen in nachfolgenden Bereichen 20 bis

30 der Route werden zunachst intern die Dlentezen-

trale 12 berucksichtigt, da die in den spater zu durch-

fahrenden Bereichen 20 bis 30 sich ergebenden Ab-

schnitte der Route 16 erst mit Erreichen des jeweili-

gen Ubergangspunktes 32 dem Navigationssystem

ubergeben werden.

[0025] In Fig. 2 ist eine weitere Ausfuhrungsvarian-

te zur Realisierung des erfindungsgemalien Fahr-

zeugleit" und Zielfuhrungssystems schematisch dar-

gestellt. Gieiche Teile wie in Fig. 1 sind mit gleichen

Bezugszeichen versehen und nicht nochmals erlau-

tert.

[0026] Gemafi dem in Fig. 2 eriauterten Ausfuh-

rungsbeispiel ist vorgesehen, dad das autonome Na-

vigationssystem 35 des Fahrzeuges vor Fahrtantritt

uber die Kommunikationsverbindung 14 mit der

Dienstezentrale 12 in Verbindung tritt. Die Kommuni-
kationsverbindung 14 kann in diesem Fall eine lei-

tungsgebundene Verbindung, beispielsweise eine

Telefonleitung, Breitbandkabel oder ahnliches sein.

Daruber hinaus kann die bereits zu Fig. 1 eriauterte

Funkverbindung zu der Dienstezentrale 12 herge-

stellt werden. Das Navigationssystem 35 besitzteine

Schnittstelle 36, uberdie eine Kommunikation mit der

Dienstezentrale 12 moglich ist. Uber eine Eingabe-

einheit 38 wird der Dienstezentrale 12 das Fahrziel B
mitgeteilt. Hierauf wird von dem Rechner 17 der

Dienstezentrale 12 die optimale Route 16 ermittelt

und dem Navigationssystem 35 ubertragen. Das Na-

vigationssystem 35 besitzt eine Speichereinheit 40 in

der die der Route 16 entsprechenden ubergebenen

Navigationsinformationen speicherbar sind. Da ein

Laden der Route 16 in die Speichereinheit 40 kurz

vor Fahrtbeginn erfolgen kann, sind die aktuellsten

Verkehrsinformationen 18 vom Rechner 17 bei der

Planung deroptimalen Route 16 berucksichtigbar.

[0027] Zur praktischen Realisierung ist entweder

die Speichereinheit 40 des Navigationssystemes 35
transportabei ausgebildet, beispielsweise in Form ei-

ner Diskette oder beschreibbaren CD-ROM oder

DVD, die zur Aufspeicherung der aktuellen Route 16

in entsprechende Datenverarbeitungsgerate ein-

bringbar sind oder das Navigationssystem 35 ist uber

die Schnittstelle 36 direkt mit der Kommunikations-

verbindung 14 koppelbar. Da jeweils nurdie aktuelle

Route 16 in die Speichereinheit 40 geladen wird,

kann die Speicherkapazitatauf ein notwendiges Mini-

mum beschrankt werden, da nicht die gesamte Land-

karte 10 (Fig. 1) mit alien eventuell moglichen Fahr-

zielen gespeichert zu sein braucht.

[0028] Gegebenenfalls kann vorgesehen sein, dad
die Speichereinheit 40 mehrere, in der Regel als

Standartrouten von dem Fahrzeug benutzte Routen

gespeichert hat. Durch die Verbindung mit der

Dienstezentrale 12 kurz vor Fahrtantritt erfolgt dann

jeweils ein Update der Route 16, wobei die der

Dienstezentrale 12 zur Verfugung stehenden aktuel-

len Verkehrsinformationen 18 bei der Planung der

Route 16 berucksichtigbar sind. Auch hier ergeben

sich die Vorteile, dali nicht das gesamte zur Verfu-

gung stehende Straliennetz mit alien moglichen

Fahrzielen im Navigationssystem 35 abzuspeichern

ist.

[0029] Ferner ist eine Kombination der in den Aus-

fuhrungsbeispielen gemafi Fig. 1 und 2 eriauterten

Fahrzeugleit- und Zielfiihrungssysteme moglich. So
kann vor Fahrtantritt eine einem gewahlten Fahrziel B
entsprechende Route 16 uber eine leitungsgebunde-

ne Kommunikationsverbindung 14, beispielsweise

uber ISDN, in das Navigationssystem 35 geladen

werden. Wahrend der Abfahrt der Route 16 vom Aus-

gangspunkt A zum Fahrziel B wird uber eine Selb-

stortung des Fahrzeuges der aktuelle Standort von

der Dienstezentrale 12 uberwacht. Nur wenn sich in

der Zwischenzeit, das heiRt nach dem Laden Route

16, im einzelnen die Route 16 beriihrenden Berei-

chen 20 bis 30 aufgrund aktueller Verkehrsinformati-

onen 18 Anderungen der Route 16 ergeben, erfolgt

ein entsprechender Datenaustausch und somit Kor-

rektur der Route 16 im Navigationssystem 35. Hier-

durch wird der Datenaustausch wahrend der Fahrt

auf ein unbedingt notwendiges Minimum begrenzt.

Der Datenaustausch bezieht sich lediglich auf even-

tuell erforderliche Anderungen in der Route 16,

[0030] Die Erfindung beschrankt sich selbstver-

standlich nicht auf die eriauterten Ausfuhrungsbei-

spiele. So ist beispielsweise moglich, anstelle eines

Fahrzieles B vor Fahrtbeginn mehrere Fahrziele, bei-

spielsweise bei der Betreuung von Kunden eines Au-

liendienstmitarbeiters, beziehungsweise bei Spediti-

onen, einzugeben, wobei die Dienstezentrale 12 die

optimale Route 16 zur Abfahrt der mehreren Fahrzie-

le ermittelt.

Patentanspriiche

1 . Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs mit

einem fahrzeugfesten Navigationssystem und einer

ubergeordneten Dienstezentrale zur Bereitstellung

von Navigationsinformationen, wobei das Navigati-

onssystem mit der Dienstezentrale iiber Sende- und

Empfangseinrichtungen zumindest zeitweise kom-

muniziert und wobei das Navigationssystem (35)

eine Eingabeeinheit (38) umfasst, uber die wenigs-

tens ein Fahrziel (B) eingegeben und eine sich hier-

aus ergebende Route (16) von einer Dienstezentrale

(12) ermittelt wird, wobei die Route (16) abschnitts-

weise dem Navigationssystem (35) ubertragen wird,
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wobei einzelne Abschnitte (34) der Route (16) dem
Navigationssystem (35) jeweils entsprechend eines

sich andernden Slandortes des Fahrzeuges ubermit-

telt werden und wobei die auf den ersten Abschnitt

folgenden Abschnitte jeweils fruhestens kurz vor,

aber wenigstens mit Erreichen eines jeweiligen, vor-

gebbaren Obergangspunktes (32) ubermittelt wer-

den.

2. Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs mit

einem fahrzeugfesten Navigationssystem und einer

ubergeordneten Dienstezentrale zur Bereitstellung

von Navigationsinformationen, wobei das Navigati-

onssystem mit der Dienstezentrale uber Sende- und

Empfangseinrichtungen zumindest zeitweise kom-
muniziert und wobei das Navigationssystem vor

Fahrtantritt mit der Dienstezentrale zur Kommunikati-

on in Verbindung gebracht wird, wobei entsprechend

eines vorgegebenen Fahrziels (B) von der Dienste-

zentrale die zu befahrende Route dem Navigations-

system vollstandig ubermittelt wird, wobei bei einer

sich andernden Verkehrssituation fur noch nicht ab-

gefahrene Abschnitte (34) der Route (16) wahrend

der Abfahrt der Route (16) aufgrund aktueller Ver-

kehrsinformationen (18) sich ergebende Veranderun-

gen dem Navigationssystem (35) fur die noch abzu-

fahrenden Abschnitte (34) ubertragen werden, wobei

einzelne Abschnitte (34) der Route (16) dem Naviga-

tionssystem (35) jeweils entsprechend eines sich an-

dernden Standortes des Fahrzeuges ubermittelt wer-

den und wobei die Abschnitte jeweils fruhestens kurz

vor, aber wenigstens mit Erreichen eines jeweiligen,

vorgebbaren Obergangspunktes (32) ubermittelt wer-

den.

3. Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs

nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da(i bei

der Obertragung noch abzufahrender Abschnitte (34)

der Route (16) sich nach Abfahrt vom Ausgangs-

punkt (A) zwischenzeitlich ergebende neue Ver-

kehrsinformationen (18) beriicksichtigt werden.

4. Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs

nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-

durch gekennzeichnet, dafi der aktuelle Standort des

Fahrzeuges von der Dienstezentrale (12) iiber eine

Selbstortung ermittelt wird.

5. Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs

nach einem der vorhergehenden Anspruche dadurch

gekennzeichnet, dafi sich die Abschnitte (34) der

Route (16) auf wahlbare Bereiche (20, 22, 24, 26, 28,

30) der Landkarte (10) beziehen, wobei vorzugswei-

se die Bereichsgrenzen nach individuellen Gesichts-

punkten bestimmt werden.

6. Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs

nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-

durch gekennzeichnet, dali dem Navigationssystem

(35) ein Ubergangspunkt (32) zwischen benachbar-

ten Bereichen (20, 22, 24, 26, 28, 30) als autonomes,

dem Fahrzeugfuhrer verborgenes Zwischenziel vor-

gegeben wird.

7. Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs

nach einem der vorhergehenden Anspruche. da-

durch gekennzeichnet, dad mit Obergang zu einem

neuen Abschnitt (34) der Route (16) der bereits abge-

fahrene Abschnitt (34) in dem Navigationssystem

(35)gel6scht wird.

8. Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs

nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-

durch gekennzeichnet, dafi eine Abweichung des

Fahrzeugs von der Route (16) erfafit wird, und eine

sich hieraus ergebende Anderung der Route (16) von

der Dienstezentrale (12) automatisch beriicksichtigt

wird.

9. Verfahren zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs

nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dafi in ei-

ner Speichereinheit (40) des Navigationssystems

(35) einzelne wahlbare Routen (16) abgespeichert

werden, die iiber eine Kommunikationsverbindung

(14) von der Dienstezentrale (12>als ein Update ak-

tualisiert werden.

10. Navigationssystem zur Durchfuhmng eines

Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, dall das Navigations-

system (35) in einem Fahrzeug angeordnet ist, dafi

das Navigationssystem eine Schnittstelle (36) auf-

weist, die eine Kommunikationsverbindung (14), vor-

zugsweise eine Mobilfunkverbindung, zu der

Dienstezentrale (12) iiber eine Sende- und Emp-
fangseinrichtung ermoglicht, und dafi das Navigati-

onssystem (35) iiber eine Speichereinheit (40) ver-

fiigt, in der die Route (16) entsprechend iibergebener

Navigationsinformationen speicherbar ist.

11. Dienstezentrale zur Durchfiihrung eines Ver-

fahrens nach einem der Anspruche 1-9, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi die Dienstezentrale (12) eine Sen-

de- und Empfangseinrichtung (13) aufweist, wobei

die Sende- und Empfangseinrichtung (13) eine Kom-
munikationsverbindung (14) zu einem fahrzeugfes-

ten Navigationssystem (35) ermoglicht, und dafi die

Dienstezentrale (12) iiber einen Rechner (17) ver-

fiigt, in dem eine detaillierte Karte der gesamtem
Landkarte (10) abgespeichert ist und durch den eine

optimale Route (16) zum En^eichen des Fahrzieles

(B) aus der abgespeicherten Karte und aktuellen ex-

ternen Verkehrsinformationen (18), die der Dienste-

zentrale (12) zufiihrbar sind, berechenbar und dem
Navigationssystem des Fahrzeugs abschnittsweise

ubertragbar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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